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Der Große Brand von London 1666 

 
Anton Bichlmeier,  
Mitglied der Motiv-Arbeitsgemeinschaft Feuerwehr e.V. 

 

„The Great Fire of London“ war eines der einschneidesten Ereignisse in der Londoner Stadtge-
schichte. Der 350. Jahrestag dieser Brandkatastrophe soll zum Anlass genommen werden, zu-
nächst die historischen Abläufe darzustellen und anschließend die philatelistischen Aspekte zu 
beleuchten. 

Versetzen wir uns zunächst zurück in das London der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Her-
vorgegangen aus der römischen Siedlung „Londinium“ war es mit rund einer halben Million Ein-
wohner die größte Metropole der britischen Inseln geworden. Der Chronist John Evelyn be-
schreibt London um 1660 als eine Anhäufung von hölzernen, behelfsmäßigen und ungeplant 
wuchernden Bauten. Es hatte noch einen mittelalterlichen Straßenplan mit engen, verwinkelten, 
nur teilweise gepflasterten Gassen. Die gezimmerten mehrstöckigen Wohn- und Mietshäuser 
waren, obwohl eigentlich verboten, größtenteils strohgedeckt. Die einzigen aus Stein und Ziegel 
errichteten Gebäude standen im vermögenden Zentrum, der sog. City. Die Herrschaftshäuser 
standen auf geräumigen Parzellen, umgeben von einem inneren Ring übervölkerter Armen- bzw. 
Pfarrbezirken, in denen jeder Quadratmeter genutzt wurde, um die rasend schnell wachsende 
Bevölkerung unterbringen zu können. Die für diese Zeit typischen Häuser mit kleiner Grundflä-
che, aber bis zu 5 – 6 Etagen, hatten von Stockwerk zu Stockwerk auf die Gassen überhängende 
Aufbauten. Diese stießen mit zunehmender Höhe von beiden Seiten her fast aneinander. In den 
bis zum Bersten übervölkerten Bezirken beherrschten Abfall, Schmutz und Gestank aus Schmie-
den, Gießereien oder Glasschmelzereien das Stadtbild. Diese Gewerbe waren wegen der von 
ihnen ausgehenden Feuersgefahr eigentlich illegal – jedoch toleriert. 

Auf einer Fläche von ca. 2,8 km2, durch Stadtmauern und der Themse begrenzt, lebten ca. 
80.000 Bewohner, was etwa einem 1/6 der Gesamtbevölkerung Londons entsprach. Die City war 
nicht nur das wirtschaftliche Herz der Stadt. Sie war dominiert von einer wohlhabenden, handel- 
und gewerbetreibenden Bevölkerungsschicht. London war der größte Marktplatz und Hafen von 
England.  

Der Adel mied dieses Zentrum und lebte lieber jenseits der Vorstädte in Westminster und 
Whitehall. Die vermögenden Händler und Handwerker wohnten in bequemem Abstand zu der 
geschäftigen, verschmutzten und ungesunden City, in der erst ein Jahr zuvor, 1665, die Pest 
gewütet hatte. Ihr erlagen nur kurz vor der Brandkatastrophe ca. 70.000 Menschen. 

Außerhalb der Stadtmauern entstand ein Ring aus zusätzlichen Vorstädten, in denen die meisten 
Londoner lebten, sowie wilde, schmutzige Siedlungen, die den Charakter heutiger Slums hatten. 

 

 

Panorama Londons von Claes Van Visscher (1616) Es zeigt die City von London, in der Mitte der linken Hälfte 
überragt die alte St. Pauls Kathedrale die Häuserfront, in der Mitte der rechten Hälfte sieht man die mit Häu-
sern eng bebaute London Bridge. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Panorama_of_London_by_Claes_Van_Visscher,_1616.jpg
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Alle Berichte und neuere Veröffentlichungen zu dem vier Tage andauernden Großbrand basieren 
auf Briefen und Tagebucheintragungen insbesondere von Samuel Pepys* und John Evelyn**. 
Beide beschrieben Tag für Tag die Ereignisse und ihre persönlichen Eindrücke. Sie versuchten 
während der schrecklichen Tage über die Geschehnisse in der Stadt und näheren Umgebung auf 
dem Laufenden zu bleiben. Eine weitere Quelle sind auch die erhalten gebliebenen Erinnerungen 
von William Taswell, einem zur Brandzeit vierzehnjährigen Schüler der Westminster School. 

 

Sonntag, 2. September1666 

London litt nach verregneten Sommern der beiden Vorjahre seit einem 
Jahr an einer außergewöhnlichen Dürre. Die Holzhäuser waren nach 
dem heißen Sommer 1666 strohtrocken. Kurz nach Mitternacht brach 
in der Bäckerei von Thomas Farriner in der Pudding Lane ein Feuer 
aus, vermutlich entzündete sich die vergessene Glut im Backofen. Die 
Familie schlief im Obergeschoss, konnte sich aber über ein Fenster in 
das danebenliegende Haus retten. Eine Magd war allerdings zu ängst-
lich aus dem Fenster zu steigen und wurde so zum ersten Opfer des 
Brandes.   

Trotz nachbarschaftlicher Hilfe gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Nach einer Stunde be-
stimmte ein Schutzmann des Bezirks, dass man die benachbarten Häuser einreißen solle um 
eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Hausbewohner protestierten und man 
rief nach dem Bürgermeister Sir Thomas Bloodworth, dem einzigen, der nun den Abriss gegen 
die Stimmen der Bewohner anordnen konnte. Als er eintraf war das Feuer schon auf die angren-
zenden Häuser übergesprungen und breitete sich Richtung der Lagerhäuser und Geschäfte an 
der Flussseite aus. Erfahrene Löschkräfte forderten vehement einen Abriss, aber der schwache 
Bürgermeister verweigerte ihn, denn die meisten Gebäude waren vermietet und die Eigentümer 
konnten nicht gefunden werden. Es heißt, er geriet im Angesicht von plötzlichen Notfällen oft in 
Panik und unter Druck gesetzt fiel der oft zitierte Satz „Pah, ein Weib kann das Feuer auspissen.“ 
Anschließend machte er sich aus dem Staub. 

Obwohl es in der City von London relativ häufig brannte, der letzte größere Brand ereignete sich 
1632, gab es weder organisierte Feuerwehren oder Polizeikräfte. Im Prinzip stand lediglich eine 
Art Miliz, sog. „Trained Bands“, in allgemeinen Notsituationen zur Verfügung. Ihre Aufgabe war 
unter anderem die Feuerwacht. Viele Nachtwächter, oft auch als Glockenmänner bezeichnet, 
patrouillierten nachts durch die Straßen. Daneben existierten für einen Brandfall auch durchaus 
effektive Selbsthilfeeinrichtungen der einzelnen Bezirke, die bei Häuserbränden über gedämpfte 
Glockenschläge alarmiert wurden und schnell vor Ort Löscharbeit leisten konnten.  

 
 

 

 

 

*Samuel Pepys (1633 – 1703) war Staatssekretär im englischen Marineamt, Präsident der Royal Society, Ab-
geordneter des engl. Unterhauses und als ehemaliger Anhänger Oliver Cromwells nun ein typsicher Vertreter 
des neuen Bürgertums. 

 

**John Evelyn (1620 – 1706) war ein englischer Autor, Architekt Mitglied der Royal Society und Gartenbauer. Er 
wurde hauptsächlich wegen seiner Tagebücher bekannt und stand auch in regem Kontakt zu Samuel Pepys 
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Die Brandbekämpfung erfolgte neben dem Einsatz 
von Löschwasser hauptsächlich durch das Nieder-
reißen von Häusern, um Brandschneisen zu erzeu-
gen. Gesetzlich waren in jedem Kirchturm einer Pfar-
rei Löschgeräte wie lange Leitern, Ledereimer, Äxte 
und Feuerhaken bzw. Einreißhaken vorrätig zu hal-
ten. Höhere Gebäude konnten auch schnell und ef-
fektiv durch kontrollierte Pulverexplosionen zum Ein-
sturz gebracht werden. Gerade diese drastische Me-
thode wurde später in den letzten Tagen des großen 
Brandes oftmals sehr erfolgreich eingesetzt. Lösch-
wasser stand prinzipiell über ein Wasserleitungsnetz 
und natürlich von der nahen Themse zur Verfügung. 

 

Zeitgenössische Darstellung des 
Gebrauchs von Einreißhaken 

 

 

Samuel Pepys, der von dem Brandausbruch wusste, bestieg am Sonn-
tagmorgen einen Turm im Tower von London um sich einen Überblick 
zu verschaffen. Ein steifer Ostwind entfachte den Häuserbrand zu einer 
wahren Feuersbrunst. Es waren seiner Ansicht nach bereits mehrere 
Kirchen und geschätzt 300 Häuser abgebrannt. Das Feuer hatte bereits 
die Gebäude am Themseufer erreicht. Er nahm auch ein Boot, um die 
Zerstörungen im engeren Umkreis der Pudding Gasse besser inspizie-
ren zu können. Er schreibt weiterhin, dass viele Bewohner bemüht wa-
ren, ihr Hab und Gut aus den gefährdeten Häusern zu retten und es 
über Ladeboote in Sicherheit zu bringen.  

Ärmere Leute blieben so lange in ihren Wohnungen bis sie vom Feuer ergriffen wurden. Dann 
rannten sie zu den Booten oder kletterten über Stiegen von Haus zu Haus ans Ufer. Pepys in-
formierte auch den König, Charles II. und dessen Bruder, den Herzog von York über die Brand-
katastrophe. Er bat sie um einen Befehl zum Einriss von Häusern, um Brandschneisen zu bre-
chen, nichts anderes könne das Feuer stoppen. Der König war aufs Äußerste besorgt und bat 
Pepys in seinem Namen zum Bürgermeister zu gehen und ihm den Befehl zum Abriss zu geben. 
Es sollte kein Haus ausgespart bleiben, um dem Feuer Einhalt zu gebieten. Es wurde sogar die 
königliche Leibgarde zur Brandbekämpfung angeboten. 

 

 

Relativ kleine, aber mobile Handruckspritze von John 
Keeling, London um ca. 1670. 

Im weiteren Verlauf des Vormittags gaben im-
mer mehr Bewohner des Brandgebietes die 
Löschversuche ihrer Häuser auf und flohen. 
Diese Menschenmassen mit ihren Habseligkei-
ten, verstaut auf Karren und Zweispännern, 
verstopften die engen Gassen, so dass die 
noch vorhandenen Löschkräfte der Miliz nicht 
mehr durchkamen. Dabei gab es in London für 
diese Zeit schon fortschrittliche Löschgeräte, 
die bei früheren (kleineren) Bränden erfolg-
reich eingesetzt waren. 

Es gab kleine, leicht bewegliche (siehe oben), aber auch relativ große, unflexible Handdrucksprit-
zen. Letztere waren meist auf hölzerne Schlitten montiert, die wenigsten hatten Räder.  
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Sie konnten auch nicht über Schläuche mit Wasser versorgt werden sondern es musste über 
Eimerketten der Löschkräfte herangeschafft werden. Außerdem war es jetzt nahezu unmöglich, 
diese durch die verstopften Straßen rechtzeitig heranzuschaffen. Die Pudding Lane lag zwar 
nicht weit von der Themse und über die umliegenden Gassen hätte man mit doppelseitig be-
mannten Eimerketten Wasser herbeitragen können, aber der Brand hatte sich schon bis zum 
Themseufer vorgefressen und man war zunehmend von dieser nahegelegenen Löschwasser-
quelle abgeschnitten. 

Pepys fand den Bürgermeister, der, nahe am Zusammenbruch stehend, versuchte, die Lösch-
versuche zu koordinieren. Der klagte dem königlichen Abrissbefehl erwidernd, dass die notwen-
digen Häuser schon zerstört seien, aber das Feuer sei schneller vorangeschritten als man mit 
den Abrissarbeiten vorankam. Außerdem nahm Bürgermeister Bloodworth das Hilfsangebot zur 
Löschhilfe durch die königliche Leibgarde nicht an. Dies ist nur verständlich, wenn man weiß, 
dass zwischen der Krone und der eher republikanisch eingestellten Bürgerschaft in der City seit 
der Revolution unter Oliver Cromwell ein sehr gespanntes, von gegenseitigem Misstrauen ge-
prägtes Klima herrschte. Charles II. inspizierte auf einer königlichen Barke von der Themse aus 
den fortgeschrittenen Brandverlauf und sah dabei, dass entgegen seiner Order und der Zusiche-
rung des Bürgermeisters viele in Frage kommende Gebäude westlich der Brandbezirke immer 
noch nicht abgerissen waren.  

 

 

Daher breitete sich der Brand 
am Sonntagnachmittag weiter 
rasend schnell aus. Bedingt 
durch die nach oben verengte 
Bebauung der Gassen entstand 
ein Kamineffekt. Die nach oben 
abziehende Heißluft erzeugt am 
Boden einen Unterdruck, der 
frische, sauerstoffreiche Luft 
ansog und die Flammen weiter 
nährte.  

Dieser Kartenausschnitt zeigt unten die Themse. Die City ist umgrenzt 
von Stadtmauern, das Kreuz markiert die St. Pauls Kathedrale, im rech-
ten Eck ist der Towerbezirk eingezeichnet. Die rosa Fläche gibt die 
Ausdehnung des Brandes am Sonntagabend, 2. Sept. 1666 an; die 
darin gezeichnete dunkle Line stellt die Pudding Lane dar. 

Dieser Sog aus allen Richtungen und die weiterhin vorherrschenden Ostwinde entfachten einen 
wahren Feuersturm. Am späten Abend konnte Pepys beobachten, dass auch schon die ersten 
Gebäude auf der London Bridge Feuer gefangen hatten. 

 

 

Montag, 3. September 1666 

  

Zur Morgendämmerung hatte sich der Brand hauptsächlich nach Nor-
den und Westen ausgebreitet. Gleichzeitig fraß sich das Feuer durch 
die Turbulenzen des Feuersturms auch geringfügig nach Süden und 
Osten weiter, wobei allerdings der Fluss eine natürliche Grenze dar-
stellte. Auch auf der London Bridge brannten immer mehr Häuser. Die 
Gefahr, dass sich das Feuer über die gesamte Bebauung dieser Brücke 
ausbreiten und auf die am südlichen Themseufer gelegenen Stadtvier-
tel übergreifen würde bestand allerdings nicht, denn die Gebäudezeile 
war nicht lückenlos. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fire_thumb_sunday.png
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Schon 1632 hatte die Bebauungslücke ein überspringen der Flammen auf Southwark verhindert. 
Kleinere Feuer dort, hervorgerufen durch heiße Flugasche, konnten rasch gelöscht werden. 

Die Ausdehnung des Brandherdes Richtung Norden bedrohte das Herz der City. Die Häuser der 
Bankiers in der Lombard Street begannen am Montagnachmittag zu brennen. Diese versuchten 
vorher noch, ihre gehorteten Goldmünzenvorräte in Sicherheit zu bringen, bevor sie in der Hitze 
zerschmolzen. Einige Beobachter berichteten übereinstimmend, welch große Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit die Bewohner der City am zweiten Brandtag ergriffen hatten, ebenso über die 
anscheinend geringen Bemühungen, die angesagten und wohlhabenden Bezirke des Zentrums 
wie die königliche Börse oder die Einkaufsgeschäfte des gehobenen Bürgertums in der Cheapside 
zu schützen. John Evelyn notierte, dass die Menschen fast Schicksal ergeben und konsterniert das 
Brandgeschehen hinnahmen, nur Geschrei und Gejammer zu hören, aber kaum Anstrengungen 
zur Brandbekämpfung zu sehen war.  

 

 

Am Abend war die 
Themse voll mit auf die 
Boote gebrachten 
Habseligkeiten (siehe 
nebenstehendes Ge-
mälde). Evelyn berich-
tet weiter von einem 
wahren Exodus von 
Menschen zu Fuß oder 
auf Karren, die sich an 
den wie Flaschenhälse 
wirkenden Stadttoren 
stauten.  

Sie versuchten auf die vorgelagerten freien Felder und Wiesen wie die Moorfields zu entkommen. 
Auch die Wege dorthin waren gesäumt von Gütern aller Art, viele Menschen errichteten auch 
Zelte zum Schutz für sich und den geretteten Hausrat. 

Ab dem Montag kamen Gerüchte und Verdächtigen über die Brandursache und –ausbreitung 
auf. Die in alle Richtungen wirbelnden Winde trugen glühende Funken und heiße Asche auf vom 
eigentlichen Brandherd weiter abgelegene Strohdächer und hölzerne Dachrinnen. Die dadurch 
ausgelösten Feuer nährten die Gerüchte über Brandstiftungen. Nicht zuletzt wegen des gleichzei-
tig herrschenden Englisch-Holländischen Krieges war sofort jeder Fremde verdächtig. Angst und 
Argwohn verfestigten sich im weiteren Tagesverlauf zu einer allgemeinen Gewissheit, dass eine 
Invasion der Holländer bevorstand. Angeblich wurden sogar feindliche Agenten gesehen, die 
Feuerbälle oder Granaten in die Häuser warfen. Es entwickelten sich Panik und kollektive Para-
noia. Die „Trained Bands“ und die Coldstream Gards (ein Armeeregiment) waren stellenweise 
weniger mit der Brandbekämpfung als mit dem Zusammentreiben von Fremden, Katholiken oder 
verdächtig aussehenden Menschen befasst. Entweder wurden sie verhaftet oder vor dem Mob 
auf den Straßen geschützt. 

Die vermögende Oberschicht heuerte Träger an, die ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen 
sollten. Viele davon nutzten jedoch die Gelegenheit und verschwanden mit Geld und Gut im all-
gemeinen Chaos. Besitzer von Karren und Gespannen verdienten sich eine goldene Nase. Mie-
ten für Gefährte stiegen von Samstag bis Montag auf das Zigfache. Alle wollten nur aus der Stadt 
hinaus. Das Gedränge vor den Stadttoren war so immens, dass am Montagnachmittag der Ma-
gistrat der Stadt anordnete, diese zu schließen. Er hatte die irrige Hoffnung, dass die Flüchten-

http://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?item=1350010&AID=649295561&PSTID=1&LTID=1&lang=1
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den sich dann weniger um die Rettung ihrer Güter bemühen sondern sich wieder an die Löschar-
beiten machen würden. Diese kopf- und erfolglose Anordnung wurde am nächsten Tag wieder 
aufgehoben. 

Obwohl die Ordnung auf den Straßen und insbesondere vor den Stadttoren zusammengebro-
chen war und der Brand sich unkontrolliert ausbreitete, markiert der Montag trotzdem den Beginn 
organisierter Löschstrategien. Der eigentlich dafür verantwortliche Bürgermeister Bloodworth 
hatte den Bezirk der City wohl verlassen und war untergetaucht. In dieser Notlage übertrug König 
Charles II. unter Umgehung des Stadtmagistrats die Befehlsgewalt an seinen Bruder James, den 
Herzog von York. Dieser richtete zuerst um die Brandgrenzen herum Kommandoposten ein, be-
setzt mit gutbezahlten und körperlich fitten Löschkräften, die auf den Straßen auch unter der är-
meren Bevölkerung rekrutiert wurden. Diesen Posten standen Höflinge vor, die von König Char-
les II mit Befehlsgewalt zum Einreißen ganzer Häuserzeilen ausgestattet waren. James und sei-
ne Leibgarde durchritten die Straßen, überwachten die Anordnungen und retteten auch Fremde 
vor dem aufgebrachten Mob. Durch seinen unermüdlichen Einsatz bei der Brandbekämpfung 
gewann James die Zuneigung der vom Feuer betroffenen Bevölkerung. Zeitgenössische Quellen 
berichten auch, dass der König sogar selbst persönlich bei den Löscharbeiten mithalf. 

 

 

Die rosa Fläche gibt die vermutete 
Ausdehnung des Brandes am Mon-
tagabend, 3. Sept. 1666 an. 

 

 

 

 

Am Montagabend wurden auch die Hoffnungen begraben, dass die Mauern von Baynard’s Castle 
(ein historisches Königsschloss) und das vornehme Viertel Blackfriars den Flammen widerstehen 
könnten. Der Palast brannte in der Nacht vollständig ab. 

 

 

Dienstag, 4. September 1666 

Das war der Tag der größten Zerstörungen. Am herzoglichen Kommandoposten „Temple Bar“, 
dort wo sich die Fleet Street mit der Strand Street kreuzte, ging man davon aus, hier die westli-
che Ausbreitung des Feuers in Richtung des Palastes von Whitehall stoppen zu können. Der 
Themsezufluss „Fleet“ stellte zwar eine natürliche Brandschneise dar, aber in den frühen Mor-
genstunden ergriffen die Flammen, begünstigt durch den weiterhin steifen Ostwind, die Gebäude 
auf der anderen Bachseite. Die kontinuierliche Ausbreitung nach Westen rief auch am Hof von 
Whitehall große Bestürzung hervor. 

Auch nördlich des Brandgebiets hatten die Löschmannschaften von James eine breite Feuer-
schneise angelegt. Diese dämmte das Vordringen des Feuers bis zum späten Nachmittag ein, 
konnte aber nicht verhindern, dass es auf die vornehmen Geschäfte der „Cheapside“ übersprang. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fire_thumb_monday.png
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Alle dachten die dicken Mauern der St. Pauls Kathedrale seien, auch 
angesichts des großen freien Platzes, auf dem die Kirche stand, ein 
sicherer Rückzugsort. So wurde sie vollgestopft mit Gütern aller Art die 
man vor den Flammen retten wollte. In der Krypta verstauten die Dru-
cker und Buchhändler der angrenzenden Gassen ihre Vorräte. St. 
Paul’s war jedoch zu Restaurierungszwecken unglücklicherweise von 
einem hölzernen Gerüst umgeben. Was niemand erwartete traf am 
Dienstagabend ein – das Gerüst fing Feuer. 

 

 

Der junge William Taswell beobachtete, wie das Feuer an dem Holzgerüst empor züngelte und 
die Dachbalken entzündete. Innerhalb einer halben Stunde begann das Blei auf dem Dach der 
Kirche zu schmelzen, ergoss sich in das Innere und die Bücher und Papiervorräte der Drucker 
brannten blitzschnell lichterloh. Evelyn berichtete, dass die Steine der Kirche fast wie Granaten 
davonflogen und dass das geschmolzene Blei den gepflasterten Vorplatz und nahen Gassen 
entlangfloss, so dass diese weder von Mensch noch Tier betreten werden konnten. In kurzer Zeit 
war die St. Pauls Kathedrale eine ausgebrannte Ruine. 

Im Laufe des Nachmittags schritt das Feuer unerwarteter Weise entgegen der vorherrschenden 
Windrichtung auch nach Osten in Richtung des Towers voran. In ihm waren große Schwarzpul-
vervorräte gelagert. Nachdem die Garnison im Tower die tagsüber erbetene Löschhilfe zur Ein-
dämmung der Flammen Richtung Osten nicht erhielt, ergriff sie eigenmächtig die Initiative und 
sprengte im näheren Umkreis eine Vielzahl von Häusern und legte so eine breite Feuerschneise 
an. 

Die folgende detailliertere Karte zeigt rosa die Brandausdehnung am Dienstagabend. Sie ist 
mehr oder weniger identisch mit der Gesamtausdehnung des Feuers, denn am folgenden Mitt-
woch, 5. September kamen die Flammen kaum mehr vorwärts. In blassgrau sind London’s weite-
re Siedlungsgebiete zu erkennen. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_fire_of_london_map.png
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Mittwoch, 5. September 1666 

Schon am Dienstagabend ließ der Wind nach und so wirkten die von der Tower-Garnison ge-
schlagenen Schneisen besser. Das Feuer und die Gebäudezerstörungen verursachten im Bezirk 
Temple aber weitere, riesige Schäden. Pepys durchwanderte die rauchende Trümmerlandschaft 
in heißen Stiefeln. Von einem nicht zerstörten Kirchturm aus erblickte er die größten Zerstörun-
gen, die er je gesehen hatte. Es brannte zwar noch überall in einzelnen Feuernestern, aber der 
große Feuersturm war vorbei. Er besuchte auch die nördlich der Stadtmauer gelegenen Moor-
fields und sah riesige Zeltlager der elenden, obdachlosen Brandflüchtlinge, die sich an ihre geret-
teten Habseligkeiten klammerten. Des Weiteren notierte er, dass sich dort die Brotpreise bereits 
verdoppelt hatten. Auch John Evelyn berichtete von den Massen an Verzweifelten unter Zelten 
oder behelfsmäßigen Hütten, die nichts hatten außer den Lumpen, die sie am Leib trugen. Er 
schrieb auch von deren Stolz, lieber in Hunger und Elend zu sterben als um einen Penny Hilfe zu 
betteln. 

Unter den traumatisierten Geflüchteten herrschte weiterhin große Angst vor fremden Brandstif-
tern und vor einer holländischen oder französischen Invasion. Auf den verschiedenen Lager- und 
Zeltplätzen brach am Mittwochabend eine allgemeine Panik aus. Helle Lichter am Himmel über 
der Fleet Street führten zu dem Gerücht, dass 50.000 holländische bzw. französische Invasoren 
erneut Feuer legten und in Richtung Moorfields und anderer Lagerplätze marschierten, um dort 
die Männer zur ermorden, die Frauen zu vergewaltigen und die letzten Habseligkeiten zu rauben. 
Der verängstigte Mob lief auf die Straßen, fiel über dort angetroffene Fremde her. Die Trained 
Bands und die Truppen der Leibwache trieben die panischen Flüchtlinge mit Gewalt in ihre Lager 
zurück. 

 

Die Stimmung unter den Brandleidern war so schwankend und aufge-
wühlt, dass Charles II eine auf ganz London übergreifende Rebellion 
gegen die Monarchie befürchtete. Eine Nahrungsmittelproduktion und –
verteilung existierte praktisch nicht mehr. Daher ordnete der König an, 
dass von außerhalb täglich genügend Brot in die Stadt zu bringen sei. 
Im Bannkreis der Lager sollten überwachte Märkte eingerichtet werden. 

 

 

Opfer und Schäden 

Allgemein wird nur von relativ wenigen Todesopfern (4 – 9) der Brandkatastrophe gesprochen, 
allerdings darf das bezweifelt werden. Tote aus den unteren Bevölkerungsschichten dürften nicht 
erfasst worden sein, ebenso sind auch die in der Folgezeit Verhungerten und Entkräfteten in den 
Flüchtlingslagern nicht mitgezählt. Im gewaltigen Feuersturm dürften auch einige Menschen voll-
ständig verbrannt sein. Über die Zahl der in den Straßen gelynchten Fremden ist ebenso nichts 
bekannt. 

Das Feuer fand in den hölzernen, strohgedeckten Gebäude und den darin gelagerten Gütern 
reichlich Nahrung. Insbesondere um die brennenden Lagerhäuser an der Themse, die voll waren 
mit Kohle, Öl, Terpentin, Talg, Fett, Zucker, Alkohol und nicht zuletzt Schwarzpulver, entwickelte 
sich so eine Hitze, dass Stahl schmolz. Nach dem Brand wurden von den Obdachlosen der 
Schutt und die Trümmer nach Brauchbarem durchwühlt. Dabei stießen sie nach Hanson immer 
wieder auf menschliche Überreste, was die oben angeführte Vermutung über wesentlich mehr 
Opfer bestätigt. 
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Insgesamt dürften dem Brand, die Gebäudeabrisse und –sprengungen rund 13.500 Häuser zum 
Opfer gefallen sein, außerdem 87 Kirchen, darunter die alte St. Paul’s Kathedrale, sowie 
Bridewell Palace, das Stadtgefängnis von Newgate, das Postamt, das Zollhaus, die köngliche 
Börse, das Christ’s Hospital und drei westliche Stadttore (Ludgate, Newgate und Aldersgate). 

Die Zahl der Obdachlosen wird je nach Quelle mit etwa 100.000 Menschen angegeben. Die ma-
teriellen Schäden wurden damals auf 10 Millionen Pfund geschätzt, was nach heutiger Kaufkraft 
ca. 1,5 Milliarden Pfund entspricht.  

 

Die Suche nach Schuldigen 

Der Druck, möglichst bald die Schuldigen für das Desaster zur finden, blieb auch nach dem 
Brandende sehr stark. Ein Beispiel für das schnelle Finden eines Sündenbocks war das Ge-
ständnis des geistig einfach bemittelten, französischen Uhrmachers Robert Hubert, der wohl un-
ter Folter zugab, als Agent des Papstes den Brand in Westminster gelegt zu haben. Später be-
richtigte er, das Feuer in der Pudding Lane entzündet zu haben. Trotz der Zweifel an seiner 
Schuld und an seinem Geisteszustand wurde er verurteilt und bereits am 28. September ge-
hängt. Später stellte sich heraus, dass er am Tag des Brandausbruches noch auf See war und 
erst zwei Tage später in London eintraf. Auch Jesuiten wurden der Brandstiftung beschuldigt. 

 

Sogar 12 Jahre später, bei der sog. Papistenverschwörung, wurde der Irrglaube an eine katholi-
sche Verschwörung noch propagandistisch ausgeschlachtet. Am Branddenkmal „The Monument“ 
wurde eine Tafel mit der Beschuldigung der Katholiken als Brandstifter angebracht und erst 1830 
wieder entfernt. 

 

Wie bereits weiter oben erwähnt, fürchtete König Charles II in dem Chaos und der aufgekomme-
nen Unruhe in London eine allgemeine Rebellion. Er rief die Obdachlosen auf, aus London weg-
zuziehen und sich anderswo niederzulassen oder sogar auszuwandern. Dieser Aufruf war beglei-
tet von der Anweisung, dass jede Stadt in seinem Herrschaftsbereich ohne Widerspruch die 
Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen die freie Ausübung ihres Handwerks zu gestatten habe.  

 

Vor diesem Hintergrund kann auch die Markenausgabe von St. Helena 
1966 verstanden werden. Allerdings dürfte die Zahl der Auswanderer 
dorthin sehr gering gewesen sein. 

 

 

Außerdem wurde ein spezielles Gericht bzw. eine Schlichtungsstelle eingerichtet, um bei Streitig-
keiten zwischen den Grundbesitzern und den Pächtern zu vermitteln, wer, je nach finanziellen 
Möglichkeiten, für den Wiederaufbau heranzuziehen sei. Die Fälle wurden innerhalb eines Tages 
entschieden, denn man wollte vermeiden, dass langwierige Rechtsstreitigkeiten den Wiederauf-
bau unnötig verzögerten. Die Schiedsstelle arbeitete bis zum September 1672. 
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Charles II. war auch gegenüber radikal neuen Stadtplänen aufgeschlossen. 

 

Nach den nie ausge-
führten Plänen von 
John Evelyn wäre 
London total umgestal-
tet worden. Im Falle 
ihrer Verwirklichung 
hätte London durch-
aus mit der barocken 
Pracht von Paris kon-
kurrieren können. 

 

 

Auch die Neugestal-
tungsentwürfe von 
Christopher Wren mit 
breiten Boulevards und 
geräumigen Plätzen 
wurden nie umgesetzt. 
Die Versuche der Kro-
ne, mit den Grund-
stückseignern über Ent-
schädigungen für die 
Umgestaltungen zu 
verhandeln, mussten 
allerdings bald beendet 
werden, zu groß waren 
die Probleme mit unge-
klärten Besitzverhältnis-
sen. 

Tatsächlich blieben beim Wiederaufbau die alten Straßenpläne größten-
teils erhalten. Allerdings wurden die Straßen im Sinne eines besseren 
Brandschutzes breiter. Als neue Durchgangsstraßen wurden allerdings 
die Queen Street und die King Street neu angelegt. Wiedererrichtete 
Häuser durften aufgrund bereits am 13. September 1666 erlassener 
Bauvorschriften beispielsweise nur mehr aus Stein oder Ziegel gebaut 
werden, überhängende Vorbauten wurden gänzlich verboten. Geregelt 
waren auch Wandstärken und Stockwerkshöhen, die Etagenzahl war 
auf vier beschränkt. 

 

 

Die Anlegeplätze an der Themse wurden mit einem breiten Kai offener und besser zugänglich 
geplant. Auch auf verbesserte Hygienevorschriften wurde geachtet. 

Die am Wiederaufbau beteiligen Handwerker erhielten eine auf sieben Jahre begrenzte Bürger-
schaft angeboten. Auf in London ausgeladene Kohle wurde eine Steuer erhoben, denn die städti-
schen Finanzen waren desolat, ebenso die des Königs. Das Parlament war nicht gewillt, die Mit-
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tel für den Wiederaufbau zu genehmigen. Die Steuereinnahmen wurden dazu verwendet, öffent-
liche Gebäude, viele Kirchen und insbesondere die St. Pauls’s Kathedrale nach Plänen von 
Christopher Wren wieder zu errichten. Die adelige und wohlhabende Bevölkerung zog aus der 
City weg und ließ sich im aufstrebenden West End in repräsentativen Wohnhäusern nieder. Teile 
der ärmeren Schichten wanderten ins Eastend, der Gegend östlich der Stadtmauern ab. 

 

 

Auf Veranlassung von Charles II wurde auch 
ein ca. 61 Meter hohes Denkmal zur Erinne-
rung an die Brandkatastrophe gebaut, heute 
einfach „The Monument“ genannt. Den Ent-
wurf fertigte wieder Christopher Wren zu-
sammen mit Robert Hooke.  

Ihre Höhe entspricht der Entfernung ihres 
Standorts bis zur Bäckerei in der Pudding 
Lane, in der der Stadtbrand begann. 

Es ist heute eine bekannte Sehenswürdig-
keit von London. Im Inneren der dorischen 
Säule führt eine Wendeltreppe auf eine Aus-
sichtsplattform. Auch eine U-Bahn-Station ist 
nach ihr benannt. 

 

Christoper Wren auf 
einer Marke aus Tristan 
da Cunha vom 24. Mai 
2010; im Hintergrund 
das brennende London. 

(siehe auch 141/13) 

Ein weiteres Denkmal markiert die Stelle, an der das Feuer aufhörte: der Goldene Junge von Pye 
Corner in Smithfield. In der Inschrift heißt es, dass das Feuer die Strafe Gottes für die Sünde der 
Völlerei Londons gewesen sei, der Brand in der Pudding Lane begann und hier am Pye Corner 
endete. 

Im Gegensatz zum 300. Jahrestag 1967 wurde der 350. Gedenktag groß ins öffentliche Rampen-
licht gestellt. Bereits 2014 zeigte der Sender ITV in Vorgriff auf das Jubiläum eine vierteilige Se-
rie, die die fiktive Geschichte des Bäckers Thomas Farriner und seiner Familie und deren Ver-
wicklung in die Baptistenverschwörung schildert. 

Das größte öffentlichkeitswirksame Ereignis 
2016 dürfte wohl die Nachstellung des 
Brandereignisses gewesen sein. Ein ca. 120 
m langes hölzernes Modell, nachempfunde-
nen der damaligen Londoner Stadtkulisse, 
entwarf der amerikanische, auf Feuershows 
spezialisierte Künstler David Best. Es wurde 
von Schülern und arbeitslosen Jugendlichen 
auf einer schwimmenden Plattform auf der 
Themse gezimmert, und am Sonntagabend, 
4. Sept. 2016 vor tausenden Schaulustigen 
abgebrannt 

 

https://www.freestampcatalogue.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/z/tzp31103.jpg
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Eine weitere spektakuläre Aktion war eine 
riesige Dominosteininstallation mit über 
23.000 Blöcken die entlang der 3,5 Meilen 
langen Feuergrenze aufgestellt waren. 

  

 

 Bildquellen: 

https://www.dezeen.com/2016/09/05/londons-burning-festival-giant-wooden-architecture-model-burnt-350th-
anniversary-great-fire-london/ und http://londonist.com/2016/09/in-pictures-londons-burning-the-great-fire-350-
festival 

 

Die großen Londoner Tageszeitungen und viele Fernsehsender würdigten den 350. Jahrestag des 
Brandes auf vielfältige Weise und weckten so das Interesse der Engländer an diesem historischen 
Ereignis. 

Die Royal Mail gab die im Bericht bereits vorgestellten Marken aus. Allerdings blieb es nicht bei 
diesem Satz mit den 6 Werten, die philatelistische Vermarktung ist/war enorm. Zu jeder Marke 
konnte auch eine Postkarte mit vergrößerten Abbildungen erstanden werden. In einem besonderen 
„Presentation Pack“ wurde die Geschichte des Brandes im Comic-Stil erzählt. Natürlich gab es 
auch ein illustriertes, offizielles FDC mit zwei verschiedenen thematischen Ersttagsstempeln. Die 
von der Royal Mint ausgegeben 2-Pfund-Gedenkmünze nahm man zum Anlass, außerdem einem 
Münzbrief auszugeben. Nicht unerwähnt sollen außerdem die 8 weiteren Sonderstempel bleiben 
(siehe Neuheitenanhang). 

 

 

 

 

 

Das Presentation Pack mit Bildergeschichte. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dezeen.com/2016/09/05/londons-burning-festival-giant-wooden-architecture-model-burnt-350th-anniversary-great-fire-london/
https://www.dezeen.com/2016/09/05/londons-burning-festival-giant-wooden-architecture-model-burnt-350th-anniversary-great-fire-london/
http://londonist.com/2016/09/in-pictures-londons-burning-the-great-fire-350-festival
http://londonist.com/2016/09/in-pictures-londons-burning-the-great-fire-350-festival
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Der Münzbrief mit der 2 £ Gedenkmünze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein FDC mit Bildergeschichte in einem Einlegekarton. 

 

Neben der normalen Bimetall-Gedenkmünze, die von der Royal Mint zum Preis von 10 Pfund 
vertrieben wird, gibt es auch zwei Silbermünzen mit dem gleichen Design und zwar in polierter 
Platte und in doppelter Prägestärke (Piedfort-Ausführung). Das Highlight ist die 2 PfundMünze in 
Gold. 

 

https://shop.royalmail.com/invt/20160200
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           Münze in Bimetallausführung          Goldmünze 

 

 

Quellennachweis: 

Der Bericht zu den historischen Brandereignissen basiert hauptsächlich auf englischen und deut-
schen Wikipedia Veröffentlichungen: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Fire_of_London 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Brand_von_London 

Die dort gemachten Quellenangaben und angegebenen Anmerkungen und Weblinks geltem als 
übernommen, werden allerdings nur aus Platzgründen nicht wiederholt. 

Des Weiteren wurden Abbildungen aus den Internetseiten der Royal Mail und der Royal Mint 
kopiert, siehe http://www.royalmail.com/greatfirestamps 

http://www.royalmint.com/shop 

Der noch tiefer Interessierte findet über eine Internetrecherche sicherlich noch viele weitergehen-
de Informationen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Fire_of_London
https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Brand_von_London
http://www.royalmint.com/shop
http://www.royalmint.com/~/media/Images/Products/U/UK16GFBU/_L_UK16GFBU_02.jpg
http://www.royalmint.com/~/media/Images/Products/U/UK16GFGP/_L_UK16GFGP_02.jpg

